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I. Struktur und Rahmenbedingungen 
unserer Einrichtung für unsere Konzeption 

 
 
 

1. Informationen zu Träger und Einrichtung 
 

Unser Kindergarten steht unter katholischer Trägerschaft. Zusammen mit anderen umlie-
genden katholischen Kindergärten bilden diese den „KiTa-Verbund Högl“, vertreten durch 
Herrn Pfarrer Wernher Bien und dem KiTa-Verbundleiter Andreas Koder. 
 
In unserer 4-gruppigen Einrichtung betreuen wir bis zu 100 Kinder ab 2 Jahre und 8 Monate 
bis zur Einschulung. 

 
Unsere Öffnungszeiten: 

 
       7.00 Uhr      Frühdienst 
       7.30 Uhr bis   8.30 Uhr   Bringzeit 
       8.30 Uhr bis 12.30 Uhr   Kernzeit 
     12.30 Uhr bis 16.00/15.00 Uhr   Abholzeit 
 

Daraus ergeben sich folgende Betreuungszeiten für die jeweiligen Gruppen: 
 

Gr. I  Bienengruppe:  7.30 Uhr bis 16.00 Uhr (Fr 15.00 Uhr) 
Gr. II  Bärengruppe:  7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
Gr. III  Löwengruppe:  7.30 Uhr bis 16.00 Uhr (Fr 15.00 Uhr) 
Gr. IV  Mäusegruppe:  7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 
Unsere Einrichtung verfügt über folgende personelle Aufstellung: 
1 Leitung, 7 Erzieherinnen, 6 Kinderpfleger*innen, 1 Praktikantin der Kinderpflegeschule 
bzw. der Fachakademie für Sozialpädagogik, 1 Praktikant der FOS (1. Halbjahr) 

 
Durchs Jahr hindurch bieten wir verschiedene Praktikumstellen an, z. B. Boys Day, Schüler-
praktikum, Blockpraktikum oder Begleitpraktikum für unterschiedliche Ausbildungsbereiche. 

 
Die Schließzeiten betragen max. 30 Tage im Jahr und orientieren sich an den bayrischen 
Schulferien (3.- 6. Woche in den Sommerferien, Weihnachten über die Feiertage, 1. Pfingst-
ferienwoche). Die genauen Daten werden zu Kindergartenbeginn bekannt gegeben. 

 
Zusätzlich stehen uns Mitarbeitern bis zu 5 Fortbildungstage zu. In dieser Zeit kann die Ein-
richtung ebenfalls geschlossen werden. Über die „Schließtage im Rahmen einer Fortbildung“ 
werden Sie ebenfalls rechtzeitig informiert. 

 
Während der restlichen Ferien findet eine sogenannte „Sammelbetreuung“ statt. In dieser 
Zeit werden die Kinder gruppenübergreifend betreut. Der Schwerpunkt unserer päd. Arbeit 
liegt dann auf dem Freispiel. Die Kinder haben Gelegenheit, andere Gruppenräume kennen-
zulernen und neue Spielkameraden zu finden. Der Tagesablauf gestaltet sich flexibler, da es 
kein warmes Mittagessen gibt (bitte zweite Brotzeit mitgeben) und die Schlafenszeit entfällt. 
Von Seiten des Personals finden zeitgleich organisatorische Arbeiten, Aufräum- und Säube-
rungsaktionen statt, wobei die Kinder in die Pflege der Spielmaterialien und in deren Neuord-
nung miteinbezogen werden. 
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Für unseren Kindergarten fallen, je nach Buchungszeit, folgende Betreuungskosten an: 
 

Durchschnittliche tägliche Betreuungszeit Monatsbeitrag 
 

Mehr als 4 bis einschließlich 5 Stunden 100,00 Euro 

Mehr als 5 bis einschließlich 6 Stunden 110,00 Euro 

Mehr als 6 bis einschließlich 7 Stunden 120,00 Euro 

Mehr als 7 bis einschließlich 8 Stunden 130,00 Euro 

Mehr als 8 bis einschließlich 9 Stunden 140,00 Euro 

   
Im Elternbeitrag sind 4,00 Euro Spielgeld enthalten. Für jedes Kind wird ein staatlicher Zu-
schuss von 100,00 Euro geleistet, so dass nur noch ein Teil der tatsächlichen Kosten von 
Ihnen übernommen werden muss.  
 
Für Kinder, die noch nicht drei Jahre alt sind, wird der doppelte Beitrag erhoben. Es kann je-
doch Krippengeld beantragt werden. 

 
Außerdem hat ihr Kind die Möglichkeit ein warmes Mittagessen einzunehmen. Die Kosten 
pro Essen betragen 4,30 Euro. Das Essen kann im Krankheitsfall täglich bis 8.00 Uhr abbe-
stellt werden. 

 
 

2. Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet 
 

Unser Kindergarten gehört zum Gemeindegebiet Ainring und befindet sich im Ortsteil Mitter-
felden. Den größten Einzugsbereich bildet der Ortsteil selbst. Hier befinden sich Einfamilien-
häuser ebenso wie große Wohnanlagen mit mehrgeschossigen Wohnblöcken.  
 
Unsere Familien kommen aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern, vom Mehrgeneratio-
nenhaus, über alleinerziehende, selbständige bis hin zu Familien, die auf staatliche Hilfen 
angewiesen sind. 
 
Ein weiterer Teil unserer Kinder kommt aus Feldkirchen, ein Ort, der ländlich geprägt ist. 
Kulturell betrachtet entstammen unsere Kinder bzw. deren Eltern ca. 15 verschiedener Nati-
onen aus vier Kontinenten. 
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3. Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung und Kinderschutz 

 
Diese Bereiche sind im Bayr. Bildungs- und Erziehungsplan verankert. Die pädagogische  
Arbeit unserer Einrichtung basiert auf dessen Grundlagen. 

 
Begriffsbestimmung: Bildungs- und Erziehungsarbeit 

 

 

• Maßnahmen zur Vorbeugung einer Kindeswohlgefährdung – Kinderschutz 
 

Nach Art. 9b BayKiBiG sind wir verpflichtet, die Kinder vor einer möglichen Kindeswohlge-
fährdung zu schützen, sowie zur Vorbeugung einer drohenden Gefährdung präventiv zu 
handeln. Daher haben wir für unserer Einrichtung ein Kinderschutzkonzept erstellt. 
 
Bei Anhaltspunkten auf konkrete Kindeswohlgefährdung suchen wir zuerst das Gespräch 
mit den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten. Hierbei geht es in erster Linie darum fest-

zustellen, ob sich die Verdachtsmomente bestätigen. Gegebenenfalls bieten wir Hilfestel-
lung an und besprechen dabei geeignete Maßnahmen. Im Zuge des Vorgehens bei einem 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wenden wir uns zur Beratung an die „insofern erfah-
rene Fachkraft“. Falls der Verdacht nicht ausgeräumt werden kann, ist ggfs. eine Meldung 
an das Jugendamt erforderlich. 

 
 
 
 

 
„Kindertageseinrichtungen sind außerschulische Tageseinrichtungen zur regelmäßigen 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. (….) 

Kindergärten sind Tageseinrichtungen, deren Angebot sich überwiegend an Kinder im Alter 

von drei Jahren bis zur Einschulung richtet.“ 

(aus BayKiBiG Art. 2,1) 

 
„Kindertagesstätten bieten jedem einzelnen Kind vielfältige  

und entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste 
Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten,  

Entwicklungsrisiken entgegenzuwirken  
sowie zur Integration zu befähigen. (…)  

Die Kinder sollen entwicklungsangemessen  
an Entscheidungen zum Einrichtungsalltag  

und zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden. (…)  
Eine regelmäßige Bildung und Erziehung setzt voraus,  

dass die überwiegende Zahl der Kinder 
 über einen Zeitraum von mindestens einem Monat  

die Kindertageseinrichtung durchschnittlich  
mindestens 20 Stunden pro Woche besucht.“ 

(aus BayKiBiG Art. 10,1 und 2) 
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Für die Mitarbeiter werden in unserer Einrichtung folgende Maßnahmen nach § 8a SGB ver-
anlasst. 
 

1. Es werden nur Mitarbeiter mit einem erweiterten Führungszeugnis eingestellt, 
diese werden alle 3-5 Jahre überprüft. 

2. Neue Mitarbeiter müssen sich mit unserem Kinderschutzkonzept vertraut ma-
chen. 

3. Zu Kindergartenjahresbeginn werden mit allen Mitarbeitenden der Verhaltensko-
dex, der Selbstverpflichtungskodex und die Matrix neu besprochen und unter-
schrieben. 

4. Es finden regelmäßig verpflichtende Fortbildungen zu dieser Thematik statt. 
5. Der Träger hat mit dem Jugendamt entsprechende Vereinbarungen getroffen. 

 
• Umgang mit Suchtgefährdung 
Wir sind verpflichtet, die Kinder nachhaltig zu schützen, indem wir sie über Suchtgefahren 
aufklären und sie in ihrer Widerstandsfähigkeit unterstützen. Zudem brauchen die Kinder 
positive Vorbilder im Umgang mit Suchtstrukturen. Zudem unterstützen wir unsere Kinder, 
widerstandsfähig zu sein (Resilienz). 

 
• Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko 
Wird erkennbar, dass bei einem Kind erhöhter Förderbedarf nötig ist, werden die Eltern in-
formiert. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach Möglichkeiten, um Ihr Kind in dieser Situa-
tion zu unterstützen. Mit Zustimmung der Eltern werden Fachdienste und entsprechende 
Einrichtungen hinzugezogen 

 
 

4. Unser curricularer Bezugs- und Orientierungsrahmen 
 

 „Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, 
 sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen.“ 

 Maria Montessori 
 

Wir überprüfen stets den Rahmen, in dem sich unsere Kinder aufhalten und bewegen. Man-
che Rahmenbedingungen stehen von Beginn an fest oder wachsen im Laufe der Zeit, verän-
dern sich oder stellen grundsätzlich eine Variable dar. 
 
Unsere Rahmenbedingungen: 
(Quelle: Konzeption AWO Straubing) 

 

• die Gesellschaft, in der wir leben 

• das kulturelle Umfeld, in dem unsere Kinder aufwachsen 

• die gesellschaftlichen Werte, Normen und Grundlagen 
unseres Bildungssystems 

• das Wohnumfeld 

• die Strukturen und Abläufe unseres Kindergartens 

• die betreuenden Mitarbeiter und die Kinder in unserem Kindergarten 

• das Leitbild unserer Einrichtung 
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II. Orientierung und Prinzipien 

 unseres Handelns 
 
 
 

1. Unser Leitbild: Bild vom Kind, Eltern und Familien 
 

Grundlage für unseren Umgang mit den uns anvertrauten Kindern ist der christliche Glaube. 
Da wir eine katholische Einrichtung sind, basiert unsere tägliche Arbeit auf diesem Wertesys-
tem. 
 
 

 
 
 

Vertrauen 
 
     Wertschätzung 

 
 
 
                      Individualität 
 
         Kommunikation 
 

 
     Zuversicht 
 
              Beziehungsfähigkeit 
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Unsere Gesellschaft ist geprägt von wünschenswerten Vorstellungen. Diese sind jene Werte, 
die von jedem einzelnen Menschen durch Bildung, Erziehung und persönlicher Lebenserfah-
rung geprägt werden. 
 
Unser Ziel ist es, alle Kinder da abzuholen, wo sie gerade in ihrer Entwicklung stehen und an 
den Stärken und wertvollen Eigenschaften jedes einzelnen Kindes anzusetzen. Im Sinne der 
Inklusion wollen wir den Besuch unserer Einrichtung jedem Kind ermöglichen. Wir achten 
und begleiten Ihr Kind in seiner Individualität. 
 
Bei unserer Arbeit orientieren wir uns unter anderem an der Pädagogik von Maria Montes-
sori (Italienische Pädagogin und Ärztin * 31.08.1870  + 06.05.1952): 
 

„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen!“ 
 

Auch in unserer Zeit haben die Ansichten von Maria Montessori weitreichend Einfluss in die 
Erziehung unserer Kinder. Es ist unsere Aufgaben, unseren Kindern einen guten Ort anzu-
bieten und ihnen so lange Sicherheit und liebevollen Halt zu geben, bis sie ihren Weg selbst 
gehen können. 
 
 
2.Unser Verständnis von Bildung 
 
Da unser Kindergarten nach dem Bayr. Bildungs- und Erziehungsplan arbeitet, beruhen un-
sere Ziele und Inhalte auf einem ganzheitlichen Bildungsverständnis. 
 
Ihr Kind trifft in unserer Einrichtung auf eine anregende Lernumgebung. Es erhält viele Gele-
genheiten, seine Kompetenzen einzusetzen, sowie einfühlsame Unterstützung in seinem Be-
streben, seine Handlungsmöglichkeiten und sein Wissen zu erweitern. Lernanregungen 
knüpfen an den Interessen Ihres Kindes und an dessen individuelle Denkweisen und Lerner-
fahrungen an. Im Austausch mit Erwachsenen und anderen Kindern lernt Ihr Kind, gemein-
sam mit anderen Probleme zu lösen, zu diskutieren, zu verhandeln und die Bedeutung von 
Dingen und Prozessen mit ihnen gemeinsam zu erforschen. 
 
Seine Stärken, Ideen, Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten werden als Bereicherung in 
der Kindergartengruppe wertgeschätzt. 
(Quelle: stmas.bayern.de) 

 
Damit wir die unterschiedlichen Anlagen, Fähigkeiten und Erfahrungen Ihrer Kinder anspre-
chen, erweitern und voranbringen können, bieten wir den Kindern ein sehr vielfältiges Bil-
dungsangebot an. 
 
Dabei werden nicht alle Kinder alle Angebote nutzen und alle angesprochenen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten ausbilden. Aber die Beschäftigungen sind so umfassend ausge-
legt, dass jedes Kind die Chance bekommt, sich weiterzubilden, neue Wahrnehmungen zu 
machen und seinen Gesichtskreis und seine Fähigkeiten zu erweitern. 
 
Unsere Aufgabe ist es, den Kindern im jeweils geeigneten Augenblick und der dafür günsti-
gen Situation vielfältige Anstöße und Anregungen zu geben und darauf zu achten, dass sie 
dabei ihre körperlichen, emotionalen, kreativen, sozialen und intellektuellen Fähigkeiten 
möglichst ausgeglichen ausbilden und erweitern können.  
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Diese verantwortungsvolle und umsichtige Arbeit wird durch die Einteilung in die unter-
schiedlichen Bildungsbereiche (Basiskompetenzen) unterstützt. 
(Quelle: KiTa-Handbuch – Johannes Merkel) 

 
Der Fokus in unserer Einrichtung liegt sowohl auf der kulturellen als auch auf der sprachli-
chen Integration. Da wir Kinder und Eltern aus vielen verschiedenen Nationen in unserer 
Einrichtung betreuen und begleiten, dominiert die Sprache auf eine ganz besondere Weise 
unseren Kindergartenalltag. 
 
Viele dieser Kinder (und auch deren Eltern) werden mit der deutschen Sprache konfrontiert 
und müssen diese so schnell wie möglich lernen. Keine leichte Aufgabe, denn eigentlich sind 
die Kinder noch dabei, ihre Muttersprache zu vervollkommnen. 
(Quelle: KiTa-Handbuch Wehrfritz GmbH) 

 
 

3.Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 
 
Unsere Arbeit wird getragen von Respekt und Anerkennung gegenüber allen religiösen, kul-
turellen und sozialen Hintergründen. 
 
Unser Kindergarten ist ein Ort für die ganze Familie. Daher arbeiten wir offen, kompetent, 
solidarisch und engagiert mit den Eltern in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung 
der Kinder zusammen. Wir verstehen uns als Berater und Begleiter für Kinder und Eltern 
durch regelmäßige Gespräche in wertschätzender Weise. 
(Quelle: KiTa Neumarkt-St. Veit) 

 
Wir möchten die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und fördern, sowie in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung und Individualität stärken: 
 

➢ Wir erkennen und achten die Vielfalt menschlichen Lebens. 

➢ Wir bieten eine Atmosphäre der Offenheit und einen freundlichen, respektvollen Um-
gang miteinander. 

➢ Wir achten die Besonderheiten jedes Kindes, seiner Begabung und seines Tempera-
ments unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen des Aufwachsens. 

➢ Wir bringen dem Kind Wertschätzung entgegen und unterstützen es, seine Stärken 
auszubauen, um somit selbständig zu werden. 

➢ Wir helfen dem Kind, seine Schwächen zu akzeptieren, damit umzugehen und daran 
zu wachsen (Stärken stärken – Schwächen schwächen) 

➢ Wir begleiten Auseinandersetzungen mit anderen Kindern und vermitteln Rücksicht-
nahme und Akzeptanz der Unterschiedlichkeit, damit das Kind soziale Kompetenzen 
entwickeln kann. 

➢ Wir bieten dem Kind innerhalb eines strukturierten Rahmens Freiraum zur Selbstän-
digkeit und Selbstbestimmung mit der Möglichkeit der Hilfe. 
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III. Übergänge des Kindes 
im Bildungsverlauf - 

kooperative Gestaltung und Begleitung 
 
 
 

1.Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau 
 
Sollten Sie sich über unsere Einrichtung ausreichend informiert haben (Homepage, 
Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern, Tag der offenen Tür, ….) erfolgt ggf. die 
Anmeldung Ihres Kindes in unserer Einrichtung. Sofern bis zum Tag der Anmeldung noch 
kein persönliches Gespräch zwischen Einrichtung und Ihnen stattgefunden hat, werden wir 
mit Ihnen einen Termin zum Aufnahmegespräch vereinbaren. 
 

Mit der Platzzusage händigen wir Ihnen neben dem Vertrag auch eine sog. 

Willkommensmappe aus. Hier drin finden Sie viele wertvolle Informationen für die 

Kindergartenzeit. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihrem Kind bei 

einem Schnuppertag die Kindergartengruppe und deren Alltag ein wenig kennenzulernen. 

Zudem vereinbaren die Kolleg*innen mit Ihnen den ersten Kindergartentag und erklären 

Ihnen die Eingewöhnung. 

 

Wir wissen, dass diese Zeit eine neue Herausforderung für Sie und Ihr Kind darstellt. Unser 

Ziel ist es, eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihnen und Ihrem Kind aufzubauen. 

Gemeinsam wollen wir erreichen, dass sich Ihr Kind gut in seiner neuen Umgebung einleben 

kann. Die Eingewöhnungszeit ist bei jedem Kind unterschiedlich lang. Bitte nehmen Sie sich 

die Zeit, um Ihrem Kind die Unterstützung zu geben, die es benötigt. 

 

An den ersten beiden Kindergartentagen bleiben Sie gemeinsam mit Ihrem Kind zwei 

Stunden in der Gruppe. Somit haben Sie die Gelegenheit, einen Einblick in unsere tägliche 

päd. Arbeit und den Tagesablauf zu erhalten. 

 

In dieser Zeit begleiten Sie Ihr Kind dabei, Kontakt mit dem päd. Personal aufzunehmen. 

Ihre Anwesenheit gibt dem Kind Sicherheit, die es benötigt, um die neue Umgebung zu 

erkunden. Wenn möglich, übernimmt eine feste Bezugsperson die Eingewöhnung. Die 

Erzieherin bespricht täglich mit Ihnen, wie sie die Reaktionen Ihres Kindes einschätzt und 

wie sie sich die nächsten Schritte vorstellt 
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Wenn Ihr Kind so weit ist, allein in der Einrichtung zu bleiben, verabschieden Sie sich bitte 

bewusst von Ihrem Kind. Dann kann es sich auf die Trennung von Ihnen einstellen und wird 

nicht in eine unüberschaubare Lage versetzt. Ihr Kind darf dabei auch traurig oder wütend 

sein. Wir werden es in den Arm nehmen und trösten. Wenn Sie zurückkommen, dann ist der 

Tag im Kindergarten beendet, da diese Abfolge dem künftigen Alltag entspricht. 

 

Wir haben uns im Moment darauf festgelegt, Kinder, die erst im Laufe des 

Kindergartenjahres drei Jahre alt werden in bestehende Kindergartengruppen zu integrieren. 

Das hat den Vorteil, dass die Kinder nach einem Jahr nicht die Gruppe wechseln müssen. 

Dadurch entfällt eine neuerliche Eingewöhnung innerhalb der Einrichtung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der Übergang in die Schule – Vorbereitung und Abschied 
 

In der gesamten Kindergartenzeit vollzieht sich durch gezielte Förderung die Hinführung vom 
Kindergartenkind zum Schulkind. Gerade im letzten Kindergartenjahr können wir die Vor-
freude der Kinder auf die Schule sehr gut beobachten. Die Kinder sind neugierig und moti-
viert, lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Unsere Aufgabe ist es, durch ein gezieltes 
Vorschulprogramm die notwendigen Kompetenzen eines schulfähigen Kindes zu fördern und 
somit die Grundlage zu einem problemlosen Übergang zu schaffen. Je mehr sich das Kin-
dergartenjahr dem Ende zuneigt, desto aufregender wird die Zeit für die Kinder. Zu der Vor-
freude kommt jetzt manchmal Unsicherheit hinzu. 
 
 

Mit wem komme ich in die Klasse? 
Wer wird mein Klassenlehrer? 

Schaffe ich den Schulweg? 
Wie ist das mit den Hausaufgaben? 

Muss ich schon lesen und schreiben können? 
 

 
Auf viele dieser Fragen sind sowohl die Schule als auch wir im Kindergarten gut vorbereitet. 
In mehreren Elternabenden der Schule, an denen auch das Kindergartenpersonal als Gast 
eingeladen wird, erhalten die Eltern auf viele ihrer Fragen die nötigen Antworten, unter ande-
rem erhalten sie auch die Klasseneinteilungen. 
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Zudem dürfen unsere Vorschulkinder einen Vormittag in die Schule verbringen, um einen 
ersten Eindruck vom Schulalltag zu bekommen. Durch diese schöne Erfahrung hat sich bei 
vielen Kindern die erste Unsicherheit bereits gelegt. Daneben bietet die Grundschule Koope-
rationskurse für Erstklässler und Vorschüler an. In den letzten Jahren waren dies „Der kleine 
Forscherkurs“ und der „Kinderchor“. Vielen Kindergartenkindern ist auch die Grundschulleh-
rerin bekannt, die den Kurs „Vorkurs Deutsch“ leitet. 
 
Im Kindergarten wird in den letzten Wochen der Abschied von den Vorschulkindern vorberei-
tet. Wir machen mit den Kindern einen Vorschulausflug und besuchen die Kinderfestspiele in 
Salzburg. Außerdem gibt es eine Grillfeier, bei der die Zeichen schon auf „Abschied“ stehen. 
Am letzten Kindergartentag gibt es dann eine gruppeninterne Abschiedsfeier. Die Kinder ste-
hen ein letztes Mal im Mittelpunkt. Neben einem kleinen Geschenk bekommen die Kinder 
nun endlich ihr Schatzbuch und ihre Vorschulmappe mit nach Hause. 

 

  
 

IV. Pädagogik der Vielfalt 
– Organisation und Moderation 

von Bildungsprozessen 
 
 

1. Differenzierte Lernumgebung 
 

• Arbeits- und Gruppenorganisation 
In unserer Einrichtung betreuen wir die Kinder in vier festen Gruppen. Je nach Bedarf der 
Eltern stehen eine Halbtagsgruppe, eine überlange Gruppe und zwei Ganztagsgruppen zur 
Verfügung. Sollte sich der Betreuungsbedarf der Eltern verändern, bringt das unter Umstän-
den einen Gruppenwechsel mit sich. Eine Gruppe besteht aus max. 25 Kinder, die von zwei 
bis drei Pädagogen betreut wird. 
 
• Raumkonzept und Materialvielfalt 
Jede Gruppe hat ihren festen Gruppenraum und verfügt über eine eigene Garderobe und ei-
nen separaten WC-Bereich mit drei Toiletten und drei Waschbecken. Die Räume sind hell 
und freundlich ausgestattet und liebevoll dekoriert.  
 
Um die Kinder auch in Kleingruppen bestens betreuen und fördern zu können, stehen uns 
unterschiedliche Zusatzräume zur Verfügung. Je nach Angebot nützen wir im 1. Stock: 
 
• Sonnenzimmer (Vorschulförderung, Bastelangebot, „Vorkurs Deutsch“) 
• das Vorschulzimmer (Vorschulförderung, Sprachkurs durch die Grundschule) 
• Musikzimmer (musikalisch-rhythmische Erziehung, Bilderbuchbetrachtungen, Legearbei-

ten, rel. päd. Erziehung) 
• Turn- und Bewegungsraum 
• Legezimmer (Bilderbuchbetrachtungen, Legearbeiten, Entspannungsübungen, rel. päd. 

Angebote) 
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Hinzukommen: 
 
• Personalzimmer (Elterngespräche, Raum für Vorbereitungs- und Computerarbeiten, 

Rückzugsort in der Mittagspause) 
• Personaltoilette mit Dusche und Wickelmöglichkeit 
• Bücherschränke im Durchgangsbereich zur Toilette  
• Putzkammer 
• Gang (Kopierer) 

 
Zudem befindet sich im 1. Stock auch das Gruppenzimmer der Mäusegruppe mit Garderobe 
und WC-Bereich mit einer Dusche. 
 
Im Erdgeschoss sind die Bienen-, Bären- und Löwengruppe mit den jeweiligen Garderoben 
und sanitären Anlagen untergebracht. Ebenso eine weitere Personaltoilette und eine Putz-
kammer. Neben der Küche befindet sich ein Abstellraum für alltägliche Dinge (Geschirrtü-
cher, Küchenrolle, Bügelbrett, ....). Hinzu kommt noch das Büro der Kindergartenleitung. 
 
Im Keller befinden sich der Heizungskeller, der Waschraum mit Waschmaschine und Trock-
ner und ein großer Lagerraum, in dem jede Gruppe feste Bereiche zum Aufbewahren diver-
ser Materialien hat. 
 
Das Papiermaterial für Bastelarbeiten lagern wir im Vorschulzimmer, sämtliche Musikinstru-
mente haben ihren Platz im Musikzimmer und Bewegungsmaterialien befinden sich im Be-
wegungsraum bzw. im Durchgangsbereich im 1. Stock. 

 
Bei guter Witterung steht uns ein großes Außengelände zum Spielen und Toben zur Verfü-
gung: 
 
• zwei Schaukeln 
• eine Nestschaukel 
• ein überdachter Sandkasten 
• ein Sandkasten mit Sonnensegel 
• ein Klettergerüst 
• ein Kletterturm mit Hängebrücke, Kletterwand und Rutsche 
• einen Erdhügel mit Rusche 
• Wipptiere 
• Zirkuswagen 

• Spielhaus 
• Fußballtor 
• Matschküche 
• Balancierstamm 
• Spielgerätehaus 
• zahlreiche Fahrzeuge 
• Klettersträucher 
• Sitzgruppen 
• Baumschatten 
• überdachte Halle 
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• Klare und flexible Tages- und Wochenstruktur 
In vielen Bereichen ähneln sich die Tages- und Wochenstrukturen der einzelnen Gruppen. 
Uns ist es ein großes Anliegen, dass die Kinder, unabhängig ihrer Gruppenzugehörigkeit 
ähnliche Erfahrungen. Hierzu zählen: 
• Morgenkreis 

• gemeinsame Brotzeit 
• Vorschulförderung 
• Sprachförderung 
• Gartenzeit 
• Turntag 
• Geburtstagsfeier 
• Feste und Feiern 

 

• Mittagessen 
Kinder, die die Ganztagsgruppe besuchen, haben die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen 
einzunehmen. Im Moment beliefert uns ein Catering-Service aus Freilassing. Dabei achten 
sowohl der Lieferant als auch wir auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernäh-
rung. Durch regelmäßige Gespräche wird der Speiseplan stets neu auf die Bedürfnisse und 
Geschmäcker der Kinder abgestimmt.  
 
Gegen 11.30 Uhr beginnen die Kinder mit dem Aufräumen im Gruppenzimmer, gehen auf 
die Toilette und waschen sich danach gründlich die Hände. Gegessen wird im Gruppenzim-
mer, wobei es eine feste Tischgemeinschaft gibt. Diese fördert die Kommunikation und er-
möglicht den Kindern, sich über den bisherigen Tag auszutauschen und Neues zu planen. 
Während dem Essen achten wir auf eine gute Tischkultur. Die Kinder lernen den Umgang 
mit Geschirr und Besteck, sie achten auf einen sauberen Essplatz und sprechen nur mit 
leerem Mund.  
 
Damit die Kinder wissen, was es an den jeweiligen Tagen zu essen gibt, wird von den Päda-
gogen auf die sprachliche Begleitung bei der Mahlzeit großen Wert gelegt. Ihr Kind hat aus-
reichend Zeit, um in seinem individuellen Tempo zu essen. Unser Ziel ist es außerdem, 
dass ihr Kind lernt, seinen Appetit und seinen Geschmack richtig einzuschätzen. Die Porti-
onsmenge sollte nur so groß sein, dass diese auch aufgegessen werden kann. Durch einen 
abwechslungsreichen Speiseplan bieten wir den Kindern auch immer wieder Essen zum 
Probieren an, dass sie von zu Hause nicht kennen. Dadurch erweitert sich bei den meisten 
die Essensvielfalt. 
 
Für das Abräumen der Tische sind die Kinder selbst verantwortlich, auch für die Rückgabe 
der Essensreste auf einen sog. „Resteteller“. Nach dem Mittagessen schließt sich gegen 
12.15 Uhr die Freispielzeit an, je nach Wetter im Garten oder im Gruppenzimmer. 
Für unsere „Jüngsten“ besteht ab 12.30 Uhr die Möglichkeit zur Mittagsruhe. 
 

• Mittagesruhe 
Immer montags bis donnerstags in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr bieten wir gruppen-
übergreifend im sog. „Legezimmer“ die Möglichkeit zur Mittagsruhe an. Besonders empfeh-
lenswert ist dies für Kinder, die länger als 14.00 Uhr im Kindergarten bleiben. Jedes Kind 
hat hierbei sein eigenes Bettzeug mit Kissen, Decke und Kuscheltier von zu Hause.  
 
Vor den Ferien und bei Bedarf nehmen die Eltern die Schlafsachen zum Waschen mit. Da-
mit das Ausruhen zur Entspannung und Erholung vom Gruppenalltag beiträgt, wird der 
Raum im Vorfeld gut gelüftet, abgedunkelt und die Bettchen stehen schon bereit. Die Kinder 
waren zuvor auf der Toilette und legen sich anschließend mit bequemer Kleidung ins Bett. 
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Je nach Situation oder Wunsch der Kinder hören diese eine Geschichte, ein Märchen oder 
ruhige Musik. Dieses Ruheritual geht bis ca. 13.15 Uhr. Kinder, die nicht eingeschlafen sind, 
werden wieder an das Gruppenpersonal übergeben. Die anderen können noch bis 14.00 
Uhr schlafen, dann werden sie sanft aufgeweckt. 
 

• Freispiel 
Spielen ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung – Friedrich Fröbel 
Im Freispiel erlebt das Kind einen selbst zu bestimmenden Freiraum. Es entscheidet selbst 
mit wem es spielen möchte, womit es spielen möchte und wie lange es spielen möchte. 
Spielen ist nachhaltiges Lernen, da die Kinder experimentieren, eigenständig Probleme lö-
sen und soziales Verhalten üben. Im freien Spiel wird ihre Konzentration, die Grob- und 
Feinmotorik, die Ausdauer, Rücksichtnahme und Geduld gefördert. Somit werden auch im 
Freispiel alle Bildungsbereiche aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan abge-
deckt. 
 

Kinder sind zu Höchstleistungen bereit, wenn sie sich die Aufgabe selbst gestellt haben. 
Mühseliges Probieren und Wiederholen sind keine Zeitverschwendung, wenn die Kinder 
dadurch ihre Lösungen selbst finden. 
 
Die Freispielzeit hat bei uns in der Einrichtung einen hohen Stellenwert. Wir ermöglichen Ih-
rem Kind seine sozialen, emotionalen, sprachlichen, motorischen und kognitiven Fähigkei-
ten zu erweitern. Freundschaften entstehen und Solidarität mit Kindern unterschiedlicher 
sozialer Herkunft wird gestärkt. Die Kinder lernen Empathie, stecken eigene Wünsche zu-
rück und schließen Kompromisse, um die eigenen Interessen mit denen der anderen Kinder 
in Einklang zu bringen. 
 
Im gemeinsamen Spiel dürfen die Kinder auch Fehler machen. Sie stärken ihre Resilienz 
und lernen mit Erfolg und Misserfolg umzugehen. Wir beobachten häufig, dass die Kinder 
aktuelle Themen, Situationen oder Erlebnisse aus ihrem persönlichen Umfeld im Rollenspiel 
mit anderen Kindern verarbeiten. Das gibt uns wiederum die Möglichkeit situationsorientiert 
in der Gruppe zu arbeiten und die gemachten Beobachtungen im Gruppenalltag einfließen 
zu lassen. Bei uns haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Grenzen zu testen, ihre Kräfte zu 
messen und ihre Impulsivität zu kontrollieren, um sich fair auseinanderzusetzen. 
 
Die Freispielzeit ist somit gleichsam bedeutend mit gezielten Beschäftigungen. Pädagogen 
stehen in dieser Zeit lediglich als Spielpartner und Helfer zur Verfügung. Jedes Eingreifen 
würde den selbstgesteuerten Lernprozess zerstören. Kinder spielen nur dann, wenn man 
sie auch spielen lässt.  

 
 

2. Interaktionsqualität mit Kindern 
 

• Kinderrecht Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung   
Der Kindergartenalltag bietet den Kindern zahlreiche Möglichkeiten der Selbstbestimmung. 
Mit wem möchte ich wo und was spielen – Bauecke, Puppenecke, Leseecke, Maltisch, Spie-
letisch. Neben festen Ritualen und Abläufen, die den Kindern Sicherheit geben, erhalten sie 
häufig die Möglichkeit, den Tag mitzuplanen (z. B. durch eine Abstimmung während des Mor-
genkreises) 
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• Ko-Konstruktionen – Von und Miteinander lernen in Dialogbereitschaft 
Kinder beobachten sehr genau und übernehmen Verhaltensweisen aus ihrem Umfeld. Das 
funktioniert nicht nur bezogen auf Erwachsene, sondern auch bei den Kindern untereinan-
der. So übernehmen ältere Kinder z. B. die Patenschaft von neuen Kindern, erfahrene Kin-
der erklären Spielregeln oder leiten ein Tischspiel an. Im Kindergartenalltag erleben die Kin-
der eine kooperative Lernbegleitung durch uns, wenn wir aktiv zuhören, offene Fragen stel-
len, Mitgefühl zeigen, Impulse von Kindern aufnehmen, diskutieren und weiterentwickeln. 
Dabei stoßen die Gruppen bzw. die Einrichtung häufig auf Themen, die längere Zeit als Pro-
jekt weitergeführt werden. 
 
 

3. Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind – transparente Bildungs-
praxis 
 
Wir begleiten und dokumentieren den Entwicklungsverlauf bei allen Kindern anhand des 

Beobachtungsbogens „Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag (Perik)“. 

Unsere Beobachtungen orientieren sich nicht an den Defiziten, sondern an den 

Kompetenzen unserer Kinder. Hierfür nutzen wir unterschiedliche Situationen, die aber alle 

zum Alltag im Kindergarten gehören. In allen Fällen geht es um das Miteinander von Kindern 

und Erwachsenen, um positive und negative Gefühle, um soziale und emotionale 

Kompetenzen. 

Kinder entwickeln und erproben ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten vor allem in 

alltäglichen Situationen. Mit dem Beobachtungsbogen „Perik“ können wir die sozial-

emotionale Entwicklung Ihres Kindes systematisch begleiten und unterstützen. 

Der Beobachtungsbogen „Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig 

aufwachsenden Kindern (Seldak)“ befasst sich mit der sprachlichen Entwicklung, 

einschließlich des sprachlichen Bildungsprozesses rund um Literacy. Ein wichtiger Aspekt ist 

die Sprachlernmotivation des Kindes, sein Interesse an Sprache. Vor allem, wenn Kinder 

sich für etwas interessieren, wenn sie aktiv beteiligt sind, z. B. an Gesprächen oder 

Erzählungen, dann machen sie Lernerfahrungen. 

Für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache verwenden wir den Bogen „Sprachverhalten und 

Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen (Sismik)“. In diesem 

Bogen wird das „Deutsch lernen“ eines Kindes als Teil einer komplexen Entwicklung 

gesehen, die unterschiedliche Bereiche von Sprache umfasst. 

Unsere Beobachtungsbögen werden über die gesamte Kindergartenzeit geführt und einmal 

im Jahr ausgewertet. Dadurch lässt sich die Entwicklung der Kinder sehr gut nachvollziehen. 

Die Ergebnisse unserer Beobachtungen bilden auch die Grundlage für die Entwicklungsge-

spräche mit den Eltern. Diesen Gesprächsaustausch bieten wir einmal im Jahr an. Daneben 

stehen wir selbstverständlich auch für weitere Gespräche zur Verfügung. 

Außerdem erstellen wir für jedes Kind einen eigenen Entwicklungsordner, dem sog. 

„Schatzbuch“. In diesem Ordner werden Fotos, Erinnerungen, Interviews, Lerngeschichten, 

gemalte Bilder und vieles mehr gesammelt. Hier wird die positive Entwicklung des Kindes 

über die gesamte Kindergartenzeit dokumentiert und veranschaulicht. 
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V. Kompetenzstärkung der Kinder 
im Rahmen der 

Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 

 
„So wie ein Baum, der mit seinen Wurzeln fest verankert ist, 

einen starken Stamm und eine gesunde Krone hat, 
braucht ein Kind 

Basiskompetenzen 
für eine optimale Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ 

(Quelle: Kinderhaus Arche - Unterschleißheim) 

 
 
1. Angebotsvielfalt – vernetztes Lernen in Alltagssituationen und Projekten im Fokus 
 
Nach der Eingewöhnungszeit im Herbst und der Weihnachtszeit legen wir zu Beginn eines 
neuen Kalenderjahres meist ein Jahresthema fest. In einer Stoffsammlung werden dann ver-
schiedene Materialien gesammelt. Um ein Thema für die Kinder möglichst vielfälltig erlebbar zu 
machen, ist es wichtig, die Wissensvermittlung in sämtliche Bildungsbereiche einfließen zu las-
sen. 
 
Bsp: Müll 

• im Morgenkreis - Gespräche 
• bei der Brotzeit - Müllvermeidung 
• bei der Turnstunde – Bälle nach Farben sortieren (Müll trennen) 
• Singen und Bewegungsliedern 
• religiöse Erziehung – Achtung vor der Natur 
• Plakate erstellen 
• aus Müll Instrumente basteln 
• Bilderbücher und Videos im Rahmen der Medienerziehung 
• Beiträge fürs „Schatzbuch“ (persönliche Mappe eines Kindes) 
• Spaziergänge und Müll sammeln 
• mit Unternehmen vor Ort Kontakt aufnehmen, die mit Müll zu tun haben 

 
 

2. Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 
Ein Bildungsbereich kann niemals allein gesehen werden. Sowohl in den gängigen Alltagssi-
tuationen als auch in gezielten Angeboten werden stets mehrere Ziele in der Erziehung und 
Förderung der Kinder verfolgt.  
 
Bsp: Morgenkreis 

• Die Kinder setzten sich in einen Kreis – wie sieht ein Kreis aus? - geometrische For-
men (Mathematik) 

• wie viele Kinder sind heute da? - zählen - Mathematik 

• welches Datum/Wochentag haben wir? - Sachkunde 

• gemeinsames Singen – Sprachförderung – musikalische Förderung 

• zu einem bestimmten Thema erzählen – selbstbewusst vor der Gruppe sprechen – 
Sprachförderung 

• abwarten können, bis ich an der Reihe bin – Rücksichtnahmen/Sozialverhalten 

• zuhören lernen – Ausdauer und Geduld, Aufmerksamkeit üben 
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Diese Liste kann noch weiter ausgeführt werden. Je nachdem,  welche Themen der Morgen-
kreis ansonsten noch beinhaltet, werden weitere Bildungs- und Erziehungsbereiche ange-
sprochen. 
 
Basiskompetenzen, wie sie in den einzelnen Bereichen aus dem Bildungs- und Erziehungs-
plan aufgeführt werden: 

 
• Werteorientierung und Religiosität 
Werte werden im Zusammenleben und durch Vorbilder erworben. So stehen wir Pädagogen 
und Eltern in einer wichtigen Verantwortung. Die Kinder beobachten, schauen, hören, spre-
chen und ahmen uns in allen täglichen Situationen nach. Gemeinsam gelingt es uns, durch 
vorgegebene Regeln diese Werte in unserem Alltag lebendig werden zu lassen. Respektvoll 
und wertschätzend leben wir in unserer kleinen Gemeinschaft und tragen dazu bei, diesen 
Respekt in das erweiterte Umfeld der Kinder zu bringen.  
 
Zielsetzung und Beispiele inhaltlich-methodischer Umsetzung: 
Gruppenzusammenhalt erfahren und Gruppengefühl entwickeln: gemeinsam feiern, 
Morgenkreis, gemeinsame Aktionen 
Sensibilisierung für die Gefühle Anderer: Gespräche, Rollenspiele, Bilderbücher, Bedürf-
nisse und Wünsche äußern 
 
Der Grundgedanke unserer Einrichtung orientiert sich am christlichen Glauben und ist ge-
prägt durch das Gottes- und Menschenbild Jesu. Wir versuchen, den Kindern anhand des 
kirchlichen Jahreskreises und der ganzheitlichen Religionspädagogik das christliche Men-
schenbild zu vermitteln.  
 
Zielsetzung und Beispiele inhaltlich-methodischer Umsetzung: 
Erste Kenntnisse von biblischen Geschichten und christlichen Glaubens: Geschichten 
über das Leben und Wirken Jesu, Gebete, Schöpfung erzählen und erleben, Legearbeiten 
nach Franz Kett, gemeinsame Gottesdienste 
Kenntnisse und Verständnis des kirchlichen Jahreskreises: kirchliche Feste feiern, wie 
St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Aschermittwoch, Ostern, … 

 
Des Weiteren erlernen die Kinder den Wert unserer Kultur: Was macht sie aus, welche un-
terschiedlichen Kulturen gibt es? Durch gemeinsame Feste mit Ihnen und Ihren Familien 
wird dieses besondere Gut erlebbar. Dazu gehören auch Sinn und Wert der Geburtstags-
feier: Einmal darf ich als einziges Kind im Mittelpunkt stehen. Ich bin von allen geachtet und 
wertgeschätzt. 

 
• Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
Emotionale und soziale Erziehung ist die Grundlage für die Beziehungsfähigkeit für ein Mitei-
nander von Mensch zu Mensch. 
 
Der Kindergarten ist für das Kind eine der ersten außerfamiliären Gemeinschaften. Hier lernt 
es andere Kinder und Erwachsene kennen. Es wird zum gemeinsamen Tun und zur gegen-
seitigen Hilfe aufgefordert. Raum und Material machen es z. B. häufig notwendig, dass man 
teilt, abwechselt, Platz macht. Oft regt das Spiel eines Kindes oder einer Gruppe ein anderes 
Kind an, sich zu beteiligen – Kontakte werden geknüpft, neue Beziehungen eingegangen. So 
zeigt sich eine Fülle von sozialen Verhaltenswiesen, von ersten flüchtigen Berührungen im 
Spiel bis zu einer geglückten Gemeinschaftsaktion. 
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Soziale Fähigkeiten entfalten heißt, das Kind eine möglichst ganzheitliche Entwicklung erfah-
ren zu lassen, durch die es lernt, Sozialverhalten innerhalb einer Gruppe zu verwirklichen, 
selbst Beziehungen aufzubauen. Die Kinder lernen eigene Bedürfnisse und Interessen, so-
wie Gefühle und Ansichten zu äußern. Zudem entfalten sie ein gesundes Selbstbewusstsein 
und erlernen Selbständigkeit. Sie entwickeln Resilienz und Hilfsbereitschaft und üben Regel-
verhalten. Soziale Kompetenzen sind mit allen Förderbereichen verknüpft und können nicht 
isoliert gesehen werden. Sie sind die Grundlage für eine gesunde Persönlichkeitsentwick-
lung 
 
Zielsetzung und Beispiele inhaltlich-methodischer Umsetzung: 
Fähigkeit, sich in eine Gruppe einzufügen: Gruppenregeln kennen und einhalten lernen, 
ausreden lassen, warten können, bis man an der Reihe ist 
Toleranz üben: das „anders-sein“ anderer ertragen 
Meinungen entwickeln und vertreten: in der Runde äußern, was man möchte oder was 
einem gefallen bzw. missfallen hat 
Selbständig werden: Streitregeln einüben, gewaltfreie Konfliktlösungen finden, selbständig 
Konflikte lösen 

Enttäuschung, Misserfolg und Kritik verkraften können: im Spiel und Wettbewerb verlie-
ren lernen, machgeben können, eigene Vorstellungen nicht um jeden Preis durchsetzen 
müssen und zurückstecken können 
Kompromisse schließen lernen: Gefühle zeigen und sprachlich äußern, wie z. B. Freude, 
Wut, Ärger, Hochstimmung, Trauer; Niedergeschlagenheit zulassen und ernst nehmen. Wir 
trösten, besänftigen, ermutigen, fragen nach Ursachen und Hintergründen 

 
• Sprache und Literacy 
Einen großen Teil im Kindergartenalltag nimmt die Spracherziehung ein. Neben vielfältigen 
sprachlichen Kontakten mit anderen Kindern in der Gruppe sind sprachliche Kontakte mit 
uns Erwachsenen in unserer Einrichtung von besonderer Bedeutung. Wir sind Sprachvorbil-
der für die Kinder und nutzen verstärkt alle Sprachanlässe im täglichen Miteinander. 
 
Unser Ziel ist es, die Sprachentwicklung und Sprachgestaltung des Kindes entsprechend 
seines Entwicklungsstandes zu erweitern und zu verfeinern. Hierfür setzten wir gezielte An-
gebote ein, wie z. B. Fingerspiele, Bilderbuchbetrachtungen, Vorlesen und Nacherzählen 
von Geschichten, darstellenden Kreisspielen, Rollenspielen, Laut- und Sprachspielen, in Di-
alog mit dem Kind gehen, etc. 
 
Auch während der Freispielzeit erweitern unsere Kinder unbewusst ihre Sprachkompetenzen 
durch Kommunikation untereinander in der Bau-, Puppen- oder Malecke, beim Durchblättern 
eines Bilderbuches, sowie beim Tanzen und Singen. Die sprachliche Bildung fließt in allen 
Bildungsbereichen kontinuierlich mit ein und stellt für die Kinder ein ständiges Lern- und Er-
fahrungsfeld dar. 
 
Neben der deutschen Sprache gehört auch die Zwei- und Mehrsprachigkeit zu unserem Kin-
dergartenalltag. Die Kinder erfahren Mehrsprachigkeit als Bereicherung und als selbstver-
ständliche soziale Gegebenheit. Wir gehen wertschätzend, interessiert und offen mit den Fa-
miliensprachen der Kinder um. Dadurch erfahren die Kinder bei uns eine grundsätzliche Ak-
zeptanz ihrer eigenen Person und ihrer Familien. Um auch den schulischen Anforderungen 
gerecht werden zu können, bieten wir für die Vorschulkinder ein spezielles Sprachprogramm 
an. Am „Vorkurs Deutsch“ nehmen Kinder teil, die eine gezielte Begleitung und Unterstüt-
zung bei ihren sprachlichen Bildungs- und Entwicklungsprozessen benötigen. Der „Vorkurs 
Deutsch“ wird im Kindergarten von einer Erzieherin in Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft 
aus der Grundschule durchgeführt. 
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• Digitale Medien 
Kinder sollen die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeiten von alltäglichen informations-
technischen Geräten und Medien in ihrer Lebenswelt kennen lernen. Wir wollen den Kindern 
einen sachgemäßen, selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Umgang mit Medien 
vermitteln. 
 
Sie lernen zwischen auditiven (Tonmedien: CD, Radio), visuellen (Bildmedien: Bilderbuch, 
Fotos, Dias) und audiovisuellen (Bild-Ton-Medien: Fernseher, Video, Laptop) Medien zu un-
terscheiden und sich ihrer im Alltag zu bedienen. Die Kinder sollen für diesen Umgang sensi-
bilisiert werden. Es ist auch wichtig, dass die Kinder wissen, dass Medien eine große Bedeu-
tung in unserem Leben haben, z. B. bei der Wissensvermittlung und für die alltägliche Infor-
mation. 

 
Inhaltliche und methodische Umsetzung: 
Kennenlernen und altersgemäßer Umgang mit verschiedenen Medien – Bilderbuchbetrach-
tung, Einsatz von CDs, Dia-Betrachtungen, gezielter Einsatz von Videofilmen, Informationen 
aus dem Internet suchen 

 
• Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
Die Förderung kognitiver Fähigkeiten beinhaltet auch die Entwicklung mathematischer Kom-
petenzen. Mathematische Aktivitäten sind an kein Alter gebunden. Die Kinder sammeln Er-
fahrungen im Bereich der Stabilität und Beständigkeit mathematischer Inhalte. In unserem 
Kindergarten ermöglichen wir den Kindern differenzierte Lernarragements zur Förderung 
dieser Kompetenzen. Er geht uns nicht nur um die Entwicklung des Zahlenbegriffs, sondern 
auch um mathematische Denkweisen. Wir versuchen, die abstrakte und symbolische Welt 
der Mathematik sinnlich erfahrbar zu machen. 
 
Wichtig ist uns, dass die Kinder die Welt der Zahlen, Technik und Natur mit guten Gefühlen 
verbinden und sich mit Ausdauer diesen Bereichen zuwenden. Man muss beachten, dass 
mathematische Kompetenzen untrennbar mit den sprachlichen verbunden sind. 
 
Mathematik können Sie in unserem Kindergartenalltag in folgenden Bereichen wiederfinden: 

• Zahlen und Mengen: wie alt bin ich, Würfelspiele, Abzählreime, Kalender, Gruppen-
größe, Kinder im Morgenkreis zählen 

• Begriffe: wieviel Wochentage/Monate gibt es, Dreieck, Viereck, Kreis 

• Wiegen und messen: Rezepte, Waage, Maßband, wie groß bin ich, Schuhgröße 

• Formen: welche Form hat die Sonne, ein Verkehrsschild, der Tisch 

• Zahlenland für die Vorschulkinder: Sicherer Umgang im Zahlenbereich von 1 bis 6 
 

Naturwissenschaft und technische Bildung: Ihr Kind lernt naturwissenschaftliche Zusammen-
hänge in der belebten und unbelebten Natur zu verstehen und Experimente durchzuführen. 
Es lernt, lebensbezogene Aufgaben zu bewältigen, die naturwissenschaftliche und techni-
sche Grundkenntnisse erfordern. Diese Zusammenhänge verstehen die Kinder am besten, 
wenn die diese selbst in Experimenten erproben können. 
 
Im Kindergartenalltag werden Versuche zu verschiedensten Themen, wie z. B. Luft, Feuer, 
Wasser, Anziehungskraft durchgeführt. Auch die Wertschätzung der Natur und die Achtung 
vor der Schöpfung liegen uns am Herzen. So können unsere Kinder auch lebensbezogene 
Zusammenhänge begreifen lernen, indem sie die Tier- und Pflanzenwelt erkunden (z. B. Be-
obachtungen von Regenwürmern, von der Raupe zum Schmetterling), unsere Hochbeete 
bepflanzen und pflegen, den Wetterkreislauf kennenlernen und Naturmaterialien als Bauma-
terial nutzen. 
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• Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
Die Kinder sollen lernen, Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren und ein Bewusstsein für eine 
gesunde Umwelt entwickeln. Dazu gehört, Umwelt- und Naturvorgänge bewusst zu be-
obachten, daraus Fragen abzuleiten und sich mit diesen auseinanderzusetzen. Unser Ziel ist 
es, das Interesse der Kinder an der Natur und ihrer Umwelt zu wecken zu fördern. Das Kind 
soll Achtung vor der Schöpfung und dem Leben in seiner natürlichen Umgebung und Heimat 
entwickeln. 
 

• Wertschätzung der Natur – achtsamer Umgang mit Tieren und Pflanzen 

• Beziehung zu Pflanzen und Tieren aufbauen – durch Naturbeobachtungen, Spazier-
gänge, Hochbeete 

• Natur als Spiel- und Lebensraum erfahren – durch Waldtage, Garten 

• Natur- und Umweltschutz praktisch umsetzen – Müll trennen, kompostieren, Brotzeit 
in Mehrwegdosen/keine zusätzliche Plastikverpackung 

 
• Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur 
Die rhythmisch - musikalische Erziehung stellt in unserer päd. Arbeit einen wesentlichen Be-
standteil dar. 
 
Musik 
Der Umgang mit der Stimme ist dem Kind von Anfang an vertraut. Gesungene, tröstende 
Worte lassen Wunden schneller heilen. Im gemeinsamen Singen erfahren die Kinder Grup-
penzusammengehörigkeit und fühlen sich somit nicht mehr so fremd und allein. In der 
Gruppe können Sprachhemmungen leichter abgebaut werden. 
Gleichzeitig wird das Stimmvolumen trainiert. Die Kinder spüren ihren ganzen Körper als „In-
strument“ und erleben Freude am Singen und an der Musik. 
 
Rhythmik 
Rhythmische Erziehung ist eine Form der Musik- und Bewegungserziehung, bei der Melodie, 
Rhythmus, Formverlauf, Dynamik und Ausdruck von Musik in Bewegung umgesetzt werden. 
Die Kinder erlernen einen kreativen Umgang mit Bewegungsmöglichkeiten und differenzie-
ren ihre Bewegungsfähigkeit und die damit verbundene Bewegungssteuerung. Durch eine 
reiche Methodenvielfalt entsteht ein breites Einsatzgebiet. 
 
Beispiele für verschiedene Elemente: 

• rhythmische Geräusche erzeugen mit Körperinstrumenten (klatschen, patschen, schnal-
zen, …) oder mit kleinem Schlagwerk (Holzblocktrommel, Tamburin, Klanghölzer,...) 

• mit Alltagsgegenständen selbst Geräusche erzeugen und diese erraten 

• einfache Melodien mit Orffinstrumente (Xylophon, Glockenspiel) spielen 

• rhythmisch sprechen (Reime, Verse, Sprüche, ...) 

• singen (im Kanon) 

• rhythmisch bewegen: Tänze, bestimmte Schrittfolgen (Lieder – und Bewegungsspiele) 

• Instrumente selber bauen (Rassel, Regenmacher, Trommel, ...) 

• Musik zur Entspannung und Meditation, Malen nach Musik 
 

Da wir unterschiedliche Elemente miteinander kombinieren, erzielen wir eine abwechslungs-
reiche sensomotorische Umsetzung, z. B. 
Begrüßungsspruch mit rhythmischen Geräuschen begleiten (Sprache und Bewegung) 
Tänze (Singen, Bewegen, Abwechslung in Tempo und Lautstärke, umschalten in verschie-
dene Bewegungsformen) 
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Durch die zahlreichen Querverbindungen zu anderen Bereichen (z. B. Sprache und Literacy, 
Naturwissenschaft und Technik, Ästhetik, Kunst und Kultur) gelingt uns eine ganzheitliche 
Förderung der sozialen, motorischen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten der uns an-
vertrauten Kinder. Wir aktivieren, unterstützen, fördern, lenken und korrigieren dadurch de-
ren Entwicklungsprozess. Musik und Sprache orientiert sich ganz stark am Grundbedürfnis 
der Kinder nach Bewegung. 
 
Im Bereich Ästhetik, Kunst und Kultur lassen sich sehr gut verschiedene Bildungsbereiche 
zusammenführen. Bilderbücher, Geschichten und das Einbeziehen verschiedener Kulturen 
unserer Familien bieten ein breites Spektrum, um den Kindern auf vielfältige Weise diese Bil-
dungsschwerpunkte näher zu bringen. 
 
Auch der jährliche Besuch der Kinderfestspiele in Salzburg bietet uns im Vorfeld und in der 
Nachbereitung die Möglichkeit, Kindern die verschiedenen Formen der Kunst näher zu brin-
gen. Hier geht es um die Verbindung von Musik, Bühnenbild und Darstellendes Spiel 
 
• Gesundheit, Bewegung und Ernährung 
Gesundheit: Die Weltgesundheitsorganisation/(WHO) definiert Gesundheit als einen Zustand 
von körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden. Auf unseren Kindergartenalltag 
übertragen heißt dies, die Stärken und Eigenverantwortung des Kindes für seinen Körper 
und sein Wohlbefinden soll gefördert werden. Des Weiteren sollen die Kinder dazu befähigt 
werden, einen positiven Umgang mit Stress zu erlernen und mit Veränderungen und Belas-
tungen kompetent umzugehen. 
 
Bewegung ist ein grundlegendes Bedürfnis von Kindern, um sich gesund entwickeln zu kön-
nen. Kinder haben einen natürlichen Drang, sich zu bewegen, sie müssen ihre Umwelt „be-
greifen“ um Kenntnisse über sich selbst und ihre Umgebung zu erlernen. 
 

In der Turnhalle machen die Kinder Lauf-, Reaktions- und Wettspiele. Sie spielen mit Klein-
geräten z.B. Bällen und Seilen und turnen an der Sprossenwand, auf Matten, Kästen in der 
Bewegungslandschaft. Es gibt Bewegungsbausteine und Fahrzeuge, mit denen die Kinder 
sich sehr gern eigene Spielideen ausdenken. Wir gehen mit den Kindern in der näheren Um-
gebung in der Natur spazieren, gehen im Winter zum Schlittenfahren und spielen im Schnee. 
In unserem Garten können die Kinder klettern, toben, schaukeln, im Sand und in der 
Matschküche spielen und mit Fahrzeugen fahren. Im Sommer machen wir „Badespaß“, mit 
Planschbecken und Wasserschlauch, damit es niemanden zu heiß wird. 
 
Tanz ist, wie Bewegung und Spiel, eine elementare menschliche Ausdrucksform. Die Kinder 
experimentieren mit einfachen Bewegungsform (gehen, laufen, wiegen, hüpfen, stapfen) und 
verfeinern ihr Ausdrucksvermögen und ihre körperliche Differenzierungsfähigkeit. 
Im Morgenkreis und in der Turnhalle werden Spiel- und Bewegungslieder eingeübt. Wir ge-
stalten Tänze für Gottesdienste und das Frühlings- und Sommerfest. Freie Tänze bereichern 
den Tagesablauf und sind ein Highlight beim Fasching. 
 
Ernährung: Die Kinder lernen bei uns eine gesunde und ausgewogene Ernährung kennen. 
Einmal wöchentlich bekommen wir im Rahmen des Projekts „Schulobst“ eine Lieferung Obst 
für die Kinder. Außerdem wird im hauswirtschaftlichen Rahmen gemeinsam mit den Kindern 
gebacken und gekocht. Natürlich üben wir mit den Kindern die täglichen Hygiene- und Kör-
perpflegemaßnahmen wie z. B. Händewaschen nachdem Toilettengang, vor dem Essen und 
nach dem Spiel im Garten. Einmal jährlich besucht uns die Zahnärztin und spricht mit den 
Kindern über die richtige Zahnhygiene und gesundes Essen.  
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• Entspannung und Sexualität 
 

Entspannung: Gerade im turbulenten Kindergartenalltag sollen die Kinder auch zur Ruhe 
kommen und Stille erleben können. Dies geschieht in der Freispielzeit durch Spielmateria-
lien, die der Konzentration dienen. Außerdem bieten wir den Kindern Räume und Bereiche 
als Rückzugsmöglichkeiten an. Gezielte päd. Angeboten, bei denen die Kinder zur Ruhe fin-
den, sind zum Beispiel rel. päd. Einheiten, Legebilder, Traumreisen, aber auch die Mittags-
ruhe. 
 
Unsere Kinder sollen Ruhe und Entspannung als etwas positives erleben. Kinder, die sich 
ihrer Bedürfnisse und ihrer inneren Befindlichkeit bewusst sind, sind auch besser in der 
Lage, sich gegen Übergriffe zu wehren.  
 
Sexualität: Kinder sollen wissen, dass sie körperliche Grenzen setzen dürfen, nicht nur an-
deren Kindern sondern auch Erwachsenen gegenüber. Wir versuchen, die Selbstbestim-
mung der Kinder für ihren Körper zu stärken und befähigen sie, in unerwünschten Situatio-
nen dem Gegenüber ein deutliches „Nein“ entgegenzusetzten.  Für die Vorschulkinder findet 
im Rahmen dessen immer ein sog. „Sicherheitskurs“ statt, der darauf abzielt, dass die Kin-
der in unklaren Situationen sicher und selbstbewusst reagieren können. 
 
Damit unseren Kindern dies gelingt, ermutigen wir sie, ihre eigenen Gefühle zu benennen. 
Durch ihr soziales Umfeld kommen Kinder mit Sexualität in Berührung und möchten darüber 
unter Umständen auch mehr erfahren. Der eigene Körper ist das erste Erforschungsprojekt 
des Kindes. Kinder lernen durch Berührungen und Anschauen ihren eigenen Körper kennen. 
Grundsätzlich beantworten wir Fragen der Kinder zum Thema Sexualität kindgerecht und 
vermitteln ihnen sachliches und fachliches Wissen.  
 

• Lebenspraxis 
Kinder, egal welchen Alters, orientieren sich an dem Tun bzw. an den Tätigkeiten der Perso-
nen, die sie im Alltag umgeben. Besonders kleine Kinder möchten ihrem Vorbild, Bezugsper-
sonen oder anderen Kindern nacheifern. Lebenspraktisches Tun ermöglicht den Kindern, auf 
vielfältige Weise Lernprozesse auszuprobieren und zu begreifen. Das Selbstbewusstsein 
und Selbstwertgefühl steigt immer weiter, wenn die Kinder selbst etwas geschaffen haben. 
 

• Haus- bzw. Straßenschuhe selbst an- und ausziehen 

• Reißverschlüsse und Knöpfe öffnen und schließen 

• Allein auf die Toilette gehen/Händewaschen  

• Rucksack aus- und einpacken, Brotzeitflasche bzw. -dose öffnen und schließen 

• Persönliche Sachen wiedererkennen 

• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten ausführen 
 

Häufig unterstützen sich die Kinder auch gegenseitig und lernen so voneinander, frei nach dem 
Satz von Maria Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun!“ Uns ist es wichtig, die Kinder in mög-
lichst vielen Lebensbereichen zu stärken und sie zum selbständigen Handeln zu befähigen. 
 

• Vorschule 
Grundsätzlich ist die gesamte Kindergartenzeit „Vor(der)Schule“. Im letzten Jahr ist das Kind 
dann tatsächlich ein Vorschulkind. In dieser Zeit bieten wir den Kindern zusätzliche Programme 
als Vorbereitung auf die Schule an. Dazu zählt das Zahlenland, das von Oktober bis Dezember 
stattfindet. Dabei werden die Kinder spielerisch mit dem Zahlenraum von eins bis sechs ver-
traut gemacht. 
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Von Januar bis Juni führen wir das Würzburger Sprachprogramm durch. Hierbei bekommt ihr 
Kind anhand von Lauschspielen, Reimen, Silben und Anlauten einen Einblick in die Struktur der 
gesprochenen Sprache. 
Einmal pro Woche findet die sog. „lange Vorschule“ statt. Hierbei sollen sich die Kinder über ei-
nen längeren Zeitraum mit speziellen Aufgaben befassen und somit auch ihre Ausdauer und 
Aufnahmefähigkeit trainieren. Im Vorschulprogramm werden gezielte Förderschwerpunkte, wie 
z. B. mathematische Grundkompetenzen, visuelle Wahrnehmung, Feinmotorik, Konzentration, 
Kognition und Sprachfähigkeit sowie Sozialverhalten geschult. 
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VI. Kooperation und Vernetzung 

– Anschlussfähigkeit und 
Bildungspartner unserer Einrichtung 

 
 

1. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 
Sie als Familie und wir als Kindergarten sind gemeinsam für das Wohl Ihrer Kinder verant-
wortlich. Wir nehmen beide einen entscheidenden Einfluss in die kindliche Entwicklung. Fa-
milie und Kindergarten sind prägende Lebenswelten von Kindern. 
Daher legen wir sehr großen Wert auf eine respektvolle Elternpartnerschaft auf Augenhöhe. 
Dies setzt voraus, dass sich sowohl Kindergarten als auch die Familien füreinander öffnen, 
Erziehungsvorstellungen transparent machen und zum Wohle der uns anvertrauten Kinder 
kooperieren. Kindergartenarbeit kann letztendlich ohne eine intensive Zusammenarbeit mit 
Ihnen als Eltern nicht erfolgreich sein. Es bedarf einer wechselseitigen Öffnung und eines 
Informationsaustausches im Sinne der dialogischen Erziehungspartnerschaft. 
Zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine gutes Miteinander zählen: 
 
• Akzeptanz: Sowohl Eltern als auch der Kindergarten leisten eine gute Erziehungsarbeit. 

Die pädagogischen Kompetenzen beider Seiten, das Wissen vom Kind und die jeweilige 
Lebenserfahrung wird von beiden Seiten im hohen Maße anerkannt. 

• Toleranz: Die Werte, Normen, Persönlichkeitscharakteristika, Eigenheiten, Subkulturen, 
etc. der jeweils anderen Seite werden angenommen. Das bedeutet auch Zurückhaltung 
mit kritischen Äußerungen und Verurteilungen. 

• Vertrauen: Das Wort Vertrauen ist eng verknüpft mit „Vertraulichkeit“. Durch das gegen-
seitige Vertrauen von Eltern und Kindergarten wächst die Bereitschaft, sich für die an-
dere Seite zu öffnen, Einblicke zu gewähren und auch über Probleme und Sorgen zu 
sprechen. 
Ergänzt werden diese Punkte durch „Dialogbereitschaft“, „Kontaktfreude und Höflichkeit“ 
und „Zuverlässigkeit“ 
Solche Grundhaltungen entwickeln sich erst in einem längeren Prozess, in dem Eltern 
und Kindergarten sich einander annähern. Ein erster Schritt in diese Richtung ist das 
„Erstgespräch“. 
 

Hier wird ein „Vertrag zwischen Eltern und Gruppe zur Zusammenarbeit und den gegenseiti-
gen Erwartungen“ geschlossen.Das Wohl des Kindes soll dabei immer im Mittelpunkt ste-
hen. Die Kindergartenarbeit richtet sich nach der Lebenssituation und den Bedürfnissen die-
ser. Ziele werden gemeinsam festgelegt, so dass es Eltern und Kindergarten ermöglicht 
wird, am selben Strang zu ziehen. 
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2. Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 
 
Unsere Einrichtung ist eng mit anderen Einrichtungen, Institutionen und Fachstellen ver-
knüpft. 

 
• KiTa-Verbund 
Da unser Kindergarten dem KiTa-Verbund Högl angehört, finden unter der Leitung des Ver-
bundleiters regelmäßig sog. „Leiterinnen-Konferenzen“ statt. Dadurch wird erreicht, dass 
neben dem wichtigen päd. Fachaustausch zwischen den Kiga-Verantwortlichen auch Rah-
menbedingungen der einzelnen Einrichtungen angeglichen werden. So werden z. B. Fortbil-
dungen zum Teil verbundübergreifend angeboten. Um mit den Kolleginnen und Kollegen der 
anderen KiTas außerdem in Kontakt zu kommen, findet einmal jährlich ein Betriebsausflug 
statt.  
 

• Frühförderstelle 
In der Frühförderstelle bemühen sich Fachkräfte wie Sozialpädagogen, Psychologen oder 
Heilpädagogen durch gezielte Fördermaßnahmen um Kinder von 0-6 Jahren, die Entwick-
lungsrückstände unterschiedlichster Art aufweisen (z. B. Seh-, Hör-, Konzentrationsstörun-
gen, usw.). Unsere Aufgabe ist es, Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten 
der Kinder zu erkennen und die Eltern auf die Hilfen fachlicher Einrichtungen hinzuweisen. 
 
• Sozialpädiatrisches Zentrum für Kinder und Jugendliche 
Im Sozialpädiatrischen Zentrum können Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jah-
ren vorstellig werden, wenn z. B. 

◦ Neurologische Erkrankungen vorliegen 
◦ Entwicklungsverzögerungen festgestellt werden 
◦ Lernschwierigkeiten auftreten 
◦ Psychische, emotionale Auffälligkeiten oder andere Verhaltensauffälligkeiten beo-

bachtet werden 
 

• Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) 
Die SVE kann von Kindern ab vier Jahre bis zum Schuleintritt besucht werden, wenn sie ei-
ner speziellen Förderung aufgrund von Entwicklungsverzögerungen bedürfen oder Teilleis-
tungsstörungen festgestellt wurden. 

 
• Mobile Sonderpädagogische Hilfe (MSH) des Sonderpädagogischen Förderzent-

rums( SFZ) St. Zeno 
Sollte sich im Kindergartenalltag zeigen, dass für ein Kind eine reguläre Einschulung mit 
Schwierigkeiten verbunden sein könnte, so wenden wir uns in Absprache mit den Eltern an 
die MSH. Durch ein anerkanntes Testverfahren, angepasst an den jeweiligen Leistungs-
stand des Kindes, kann den Eltern Hilfestellung bei Fragen der Einschulung gegeben wer-
den. Sollte sich der Förderbedarf bestätigen, werden der Familie zusätzliche sonderpädago-
gische Maßnahmen angeboten bzw. empfohlen, um die Kinder bestens zu fördern. Ziel da-
bei ist es, je nach Testergebnis, durch präventive Maßnahmen die Einschulung in die allge-
meine Schule zu ermöglichen. 

 
Durch die Einführung des sog. „Korridor-Bereichs“ bei der Einschulung ist es unsere Auf-
gabe, gemeinsam mit der MSH, den Grundschullehrern und Therapeuten (Logopäden, Ergo-
therapeuten, etc.) bei aufkommenden Fragen die Eltern fachgerecht zu beraten. 
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• Grundschule 
Zweimal in der Woche findet für Vorschulkinder mit schlechten Deutschkenntnissen ein 
Sprachkurs statt. Dieser wird von einer Grundschullehrkraft der GS Ainring geleitet. Dieser 
Kurs gibt der Schule und uns die Möglichkeit, Kinder sprachlich gut auf das Schulleben vor-
zubereiten. Zudem lässt sich erkennen, wenn eine Einschulung zum aktuellen Zeitpunkt in 
eine Regelschule nicht zielführend sein sollte. Somit öffnen sich für die Eltern zwei Wege: 
Entweder eine Einschulung zu einem späteren Zeitpunkt (Rückstellung oder Korridorrege-
lung) oder der Besuch einer anderen Schule (Sonderpädagogisches Förderzentrum). 

 
Außerdem treffen sich die Gruppenleiterinnen einmal im Jahr mit dem Lehrerkollegium zu 
einem Informationsaustausch. Daneben nimmt der Kindergarten bei Elternabenden für die 
Vorschuleltern teil. Ebenso erfolgen gegenseitige Einladungen zu diversen Festen und Ver-
anstaltungen. Darüber hinaus besuchen die Vorschulkinder an einem Vormittag im Juli die 
Grundschule. 

 
• Fachberatung 
Die Fachberatung des „Referat Kindertagesstätten des Diözesan-Caritas-Verbandes“ ist 
für die Zusammenarbeit zwischen Träger und Kindergartenleitung zuständig. Sie informiert 
über rechtliche, thematische und organisatorische Belange. 

 
• Schulen 
Da wir in unserem Haus verschiedene Praktikanten im Rahmen ihrer Schul- und Berufsaus-
bildung betreuen und begleiten, ergibt sich daraus eine Zusammenarbeit mit den ausbilden-
den Schulen. 

 
• Weitere Partner 
Einmal im Jahr, meistens im Frühjahr, findet durch die Polizeischule im Rahmen der Vor-
schule eine Verkehrserziehung statt. Die Kinder werden an einem Vormittag in Kleingrup-
pen durch die Polizei unterrichtet. Anschließend testen die Polizisten das angeeignete Wis-
sen im Realverkehr. 
 
Ebenfalls für die Vorschulkinder bietet das Unternehmen „SchäferBildung“ ein Sicher-
heitstraning an. Hierbei werden die Kinder sensibilisiert, achtsam im Straßenverkehr zu 
sein und mit niemand Fremden mitzugehen. Auch dieser Kurs ist in einen theoretischen und 
einen praktischen Übungsteil aufgegliedert und dauert einen Vormittag. 
 

Seit einigen Jahren besucht unser Kindergarten an fest vereinbarten Terminen das „Wohn-
stift Mozart“ in Mitterfelden. Vor allem die Bewohner der Pflegeabteilung freuen sich über 
den Kinderbesuch, bei dem gemeinsam gesungen und gelacht wird. 
 
In den letzten Jahren hat uns die Gemeindebücherei immer wieder dazu eingeladen, mit 
unseren Vorschulkindern zu regelmäßigen Terminen vorbeizukommen. In diesem Rahmen 
erhielten die Kinder im Anschluss den sog. Büchereiführerschein. 
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3. Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdung 

• Jugendamt 
Darüber hinaus ergibt sich in unserer Arbeit situationsbedingt die Notwendigkeit, in Einzel-
fällen sowohl mit dem Jugendamt, als auch mit unterschiedlichen Fachstellen einen regen 
Austausch zu führen. Besonders, wenn mehrere Stellen in die Familie/Erziehung eines Kin-
des integriert sind, ist es unverzichtbar, sich gegenseitig zu informieren. Dadurch erreichen 
wir eine bestmögliche Begleitung und Beratung in der jeweiligen Situation. 

 
4. Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit findet ständig statt – bewusst oder unbewusst. Dadurch entstehen viele 
verschiedene Bilder von unserem Kindergarten, die sich aus bruchstückhaften Informatio-
nen und persönlichen Eindrücken zusammensetzen. Die „Öffentlichkeit“ verfügt über quali-
tativ und quantitativ unterschiedliche Kenntnisse und haben differierende Erfahrungen mit 
unserer Einrichtung gemacht.  
 
Öffentlichkeitsarbeit dient somit in erster Linie der Darstellung unseres Kindergartens mit 
seiner pädagogischen Arbeit, den Leistungen, der Vielseitigkeit und seiner Professionalität. 
Wir möchten das Interesse an unserer Einrichtung wecken und eine positive Grundhaltung 
hervorrufen. Unsere Öffentlichkeitsarbeit trägt zur Integration des Kindergartens in der 
Nachbarschaft und im Gemeinwesen bei. 

 
Im Laufe eines Kindergartenjahres kann man einzelne Gruppen auch bei unterschiedlichen 
Aktivitäten außerhalb des Kindergartengeländes beobachten. Hierzu zählten in den letzten 
Jahren Spaziergänge in der näheren Umgebung. 
 
Im September, kurz nach Beginn des Kindergartenjahres findet das Pfarrfest im Pfarrzent-
rum St. Severin – Mitterfelden statt. Hier beteiligt sich der Kindergarten mit einem kleinen 
Auftritt. 
 
Jedes Jahr im November feiern wir das Fest des Heiligen Martins. Bevor wir mit den Kin-
dern durch die umliegenden Straßen ziehen, segnet unsere Gemeindereferentin Frau Weber 
im Rahmen einer kurzen Andacht die Lichter in den Laternen. Viele ehemaligen Familien 
freuen sich auf den Lichterzug und säumen die Wege. Angeführt wird der Zug von St. Martin 
auf seinem Pferd und der Musikkapelle. Rotes Kreuz und THW sorgen für die nötige Sicher-
heit. Traditionell besuchen unsere Vorschulkinder mit dem Elternbeirat das „Wohnstift Mo-
zart“ und erfreuen dort die Anwohner mit ihren bunten Laternen und einigen Martinsliedern. 
 
In der Adventszeit gestalten wir mit den Kindergartenkindern eine Adventsandacht. Diese 
findet im Pfarrzentrum St. Severin statt. Der Pfarrsaal bietet genügend Platz, dass auch kin-
dergartenfremde Gemeindemitglieder stets willkommen sind. 
 
Ebenfalls im Dezember lädt uns die Raiffeisenbank zum Schmücken ihres Christbaums ein. 
Die Tage davor wird im Kindergarten fleißig gebastelt ehe die Vorschulkinder sich auf den 
Weg machen, um den Christbaum zu schmücken. 
 
Zwei Wochen vor Ostern feiern wir im Pfarrzentrum unsere Osterandacht. Neben den El-
tern und Angehörige der Pfarrei freuen wir uns immer besonders, wenn die „Eltern-Kind-
Gruppen“ (befinden sich in den Räumen des Pfarrzentrums) oder Senioren aus dem „Wohn-
stift Mozart“ mit uns gemeinsam feiern. 
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Weitere Aktivitäten, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, sind: Kirchenbesichtigun-
gen, Ausflüge mit dem Zug nach Freilassing oder Bad Reichenhall, Busfahrten ins nahe ge-
legene Salzburg (Kinderfestspiele, Zoo- oder Museumsbesuche), Betriebsbesichtigungen 
(Feuerwehr, Eisdiele, Landwirtschaft). (Die Aufzählung orientiert sich an Möglichkeiten, die in 
den letzten Jahren aufgegriffen wurden.) 
 
Außerdem nützen wir zur Öffentlichkeitsarbeit das breite Spektrum der Medien. Immer wie-
der erscheinen Artikel oder Informationen über unseren Kindergarten in der Tagespresse, im 
Pfarrbrief, in der Gemeindezeitung oder im Internet. 
 
Unser Kindergarten verfügt im Eingangsbereich über einen Fernseher. Am „Tag der offenen 
Tür“, zu den Anmeldungen, bei Elternabenden und ähnlichen Anlässen gewähren wir mit ei-
ner „Dia-Show“ Einblick in unsere Arbeit. Je nach Situation zeigen wir Bilder über unseren 
Kindergartenalltag, informieren über unsere Vorschularbeit und erfreuen die Eltern mit Fotos 
von Festen und Aktivitäten (Faschingstreiben, Ausflüge, …). 
 
Im Portfolio werden für die Kinder wichtige Erlebnisse aus ihrer Kindergartenzeit festgehal-
ten. In einem liebevoll gestalteten „Schatzbuch“ archivieren wir Fotos (Geburtstag, interne 
Feiern wie z. B. Nikolaus, Weihnachten, Fasching, …) Zeichnungen, Textabschnitte, Lieder, 
Fingerspiele, Gedichte, Geschichten und verschiedene Informationen zu Themen, die uns 
durchs Kindergartenjahr begleitet haben. 
 
In der Vorschulmappe sammeln die Vorschulkinder sämtliche Arbeitsblätter, die sie wäh-
rend der intensiven Vorbereitungszeit auf die Grundschule er- und bearbeitet haben. 

 
Sowohl Portfolio als auch die Vorschulmappe dient der Transparenz unserer Arbeit und ge-
währt beim Durchblättern somit den einzelnen Familien (und deren Bekanntenkreis) Einblick 
in unseren Kindergarten. 
 

Vielfach wird die Öffentlichkeitsarbeit auf die Erstellung von Elternbriefen und ähnlichen 
Schriften, auf Informationsveranstaltungen (Elternabende) und Kontakte zu Zeitungen re-
duziert. Sie ist aber viel mehr. 
• die Gestaltung der Fenster 
• der Eingangsbereich 
• die Ausstattung des Innenbereichs (Gruppenzimmer, Toiletten) 
• die Außenflächen des Kindergartens 
• das Verhältnis zur Nachbarschaft 
• der Umgang des Personals mit Kindern und Eltern (Begrüßung, Verabschiedung, Kon-

taktpflege) 
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VII. Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 
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1.Unsere Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
 
Durch regelmäßige Fortbildungen, lesen von Fachliteratur und fachlichen Austausch bilden 
wir uns stetig fort. Wir reflektieren unsere päd. Arbeit, können Supervision in Anspruch neh-
men und überprüfen unsere Standards. Die Konzeption wird stets überarbeitet und gibt den 
aktuellen Stand unserer Einrichtung wieder. 
 
 
2.Weiterentwicklung unserer Einrichtung – 
   geplante Veränderungen 
 
Unsere Einrichtung befindet sich in einem stetigen Wandel und die päd. Arbeit orientiert sich 
immer an den aktuellen Gegebenheiten und Notwendigkeiten. Wir blicken auf bewegte und 
abwechslungsreiche Jahre zurück: Konzept der teiloffenen Arbeit, Aufnahme von Kindern 
unter drei Jahre, Individualbegleitung eines Kindes mit bes. Förderbedarf, Zusatzgruppe (um 
den Platzbedarf innerhalb der Gemeinde abdecken zu können) und zuletzt die Kooperation 
mit Freilassing und Saaldorf-Surheim, um auch in diesen Kommunen allen Familien einen 
Kindergartenplatz anbieten zu können. Nicht zuletzt fordert auch die anhaltende Pandemie 
eine ständige Bereitschaft für Veränderungen 
 
Aktuell planen wir für drei Monate das Projekt „spielzeugfreier Kindergarten“. Beginn ist  
Montag, 17. April 2023. Das geplante Ende liegt in KW 27. Am 07. März 2023 findet hierzu 
ein Elternabend statt. 

 

 

 
 


